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Grüezi
für Alle überraschend hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag, 15. Januar 2015 die viel beschworene Untergrenze des Euros von 1.20/CHF auf- und den Wechselkurs freigegeben. Seither ist der Schweizer Franken Spielball und den
Gesetzen des freien Marktes ausgesetzt und der Euro mehr oder weniger nur noch 1 CHF Wert.
Wie viele Firmen stehen wir nun nach den Erfahrungen im Sommer 2011 wieder vor der gleichen Problematik, was ist zu tun?
Klar haben sich viele importierte Produkte über Nacht verbilligt, aber das Lager wurde noch vorher eingekauft, auch der
Vermieter pocht auf den Mietvertrag für die Geschäftsräume, Löhne für die Mitarbeiter, Energie und Steuern und vieles mehr
ist gleich teuer geblieben. Selbst die Euroeinnahmen helfen nichts, denn diese sind weniger Wert. infochroma hat vertrauend
auf die Zusicherung der SNB ein grosses Lager von nun über 9 Monaten Verbrauch aufgebaut, um Lieferengpässe wie beim
Ausbruch des Vulkans Eyjafjallajökull überbrücken zu können; zum Wohle der Lieferfähigkeit und des Kunden.
War es falsch, der SNB zu vertrauen, dass sie den Mindestkurs mit allen Mitteln verteidigt ?
Aber wir jammern nicht, wir handeln!
Wir haben letzte Woche unsere Auftragsbearbeitung neu programmiert, damit wir einen Währungskorrekturfaktor über fast
alle Produkte weitergeben können. Wir haben den Währungskorrekturfaktor im Moment auf -9% festgelegt. Bitte konsultieren
Sie die Webseite für den aktuell geltenden Währungskorrekturfaktor, wir behalten uns vor diesen Tagesaktuell und periodisch
anzupassen. Rechtlich bindend sind die Auftragsbestätigungen.
Theoretisch könnte der Währungskorrektursfaktor auch ein Aufschlag sein, denn eines Tages wird der Schweizer Franken auch
wieder zur Schwäche neigen, selbst wenn dies heute fantastisch tönt. Die Bibel (Mat 11:15) würde sagen: Wer Ohren hat zu
hören, der höre …..
In diesem Sinne danken wir allen Kunden für ihre Treue und versichern Ihnen, dass wir alles uns Mögliche tun werden, um
Ihnen und Ihrer Arbeit die Produkte zu liefern, damit Sie effizient und kontinuierlich produzieren können.
mit freundlichen grüssen
christian baumli
PS: bitte beachten Sie, dass auf Grund des schwächer werdenden Schweizer Franken wir den Währungskorrekturfaktor von
-9% nur auf Bestellungen, die vor morgen Freitag 09. Februar 2015 bis 17h00 bei uns eingetroffen sind, anwenden. Sollte
die Entwicklung der Wechselkurse im momentanen Stil sich weiter bewegen, wird für Bestellungen nach dem oben genannten
Zeitpunkt ein Währungskorrekturfaktor von -7% gewährt.

